Torsten bewegt
Sport- & Tanzportfolio 2022

Training
● Life-Kinetik
● Drums Alive
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● Tanzunterricht mit Kindern (Kindertagesstätten)
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Hallo, ich bin Torsten!
Bewegung bedeutet für mich meine Erfahrungen
aus Leistungssport, Achtsamkeit, Spaß und
Kreativität in meine Arbeit zu lassen.
Wer rastet, der rostet – das haben wir alle einmal
gehört und doch bleibt im Alltag viel zu oft viel zu
wenig Zeit für Bewegung. Ich ﬁnde mit euch
gemeinsam den passenden Moment und den
passenden Ort.

Über mich

Wenn ihr nicht gerne trainiert, dann passt das
Training vielleicht nicht zu euch? Wir ﬁnden eure
Stärken und Schwächen heraus und machen
gemeinsam Sport, der echt Spaß macht.
Ganz nebenbei werdet ihr dadurch als Organisation
ein bisschen schlauer, im Team ein bisschen sozialer,
als Paar ein bisschen emotionaler und für euch
selbst ganz sicher glücklicher.
Immerhin wusste schon Albert Einstein: das Leben
ist wie Fahrrad fahren – wer in Balance bleiben will
muss sich bewegen!

● Life Kinetik ist die Trainingsform, die Wahrnehmungsaufgaben mit
kognitiven Herausforderungen und ungewöhnlicher, spaßiger
Bewegung koppelt.

Life-Kinetik

● Das Ziel ist, durch die unterschiedlichen Aufgaben, viele neue
Verbindungen zwischen den Gehirnzellen zu schaﬀen, um im
Alltag leistungsfähiger zu werden. Life Kinetik ist das weltweit
einzige Training dieser Art, das in wissenschaftlichen
Untersuchungen die vielen oben genannten Eﬀekte nachgewiesen
hat. Hochleistungssportler aus allen Sportarten schwören genauso
darauf wie Erzieher, Lehrer, Unternehmer und Senioren.

● Drums Alive verbindet kognitive Eindrücke mit einfachen aber
dennoch dynamischen Bewegungen und Drumming auf dem
Fitnessball.

Drums Alive

● Rhythmuserforschung ist eine der Hauptkomponenten des
Programms. Obwohl wir gemeinsam mit vollem Körpereinsatz
lernen, sind wir nach jeder Session geistig voll wach, mit einer
erhöhten Blutzirkulation und einem verbesserten
Selbstwertgefühl. Laut Hirnforschern gibt es Anzeichen dafür, dass
das Trommel-Erlebnis die Aktivität der Nervenbahnen und die
Synchronisation der rechten und linken Gehirnhälften fördert. In
Kombination mit Bewegung können durch das Trommeln die
Konzentration sowie sensorische und motorische Fähigkeiten
verbessert werden.

Teambuilding durch
Körpersprache
● Ich bin immer wieder
begeistert, wenn
Unternehmen und
Organisationen oﬀen sind für
neue Wege im Team- und
Kommunikationstraining.
● Tanz nutze ich dann für die
besondere Körpersprache und schon wird es auch im
Alltag viel selbstverständlicher
oﬀen miteinander zu
kommunizieren.
● Sprache verbindet eben
Körper und Geist!

Talentscout (Zusammenarbeit
mit Vereinen & Verbänden)
Talente erkennen, weiterentwickeln und zur Entfaltung
bringen.
Das ist genau mein Ding und geht weit über die reinen
sportlichen Leistungen hinaus. Unsere Zukunft braucht
die unterschiedlichsten Kompetenzen und gerade
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die oﬀen
sind für die Vielfalt unserer Berufswelt, haben gute
Chancen. Manchmal brauchen sie ein kleine
Hilfestellung auf dem Weg zu ihrem Ziel – auch das
kenne ich aus dem Sport. Ich begleite, coache und
stärke Menschen auf ihren ganz persönlichen Wegen.
Was ist euer Weg?

Für Kitas & Schulen
Neben Kindergartenalltag und Lehrplan
bleibt oft viel zu wenig Zeit für
Bewegung. Kurse im oft schon vollen
Terminplan der Kinder unterzubringen
wird zu einer immer größeren
Herausforderung.
Ich komme in eure Kita oder OGS und
bringe euer Wunschprogramm mit.
Ich vermittel den Kindern auf
spielerische Art und Weise Spaß an
tänzerischen Bewegungen. Phantasie
und Kreativität werden angeregt und
motorischen Deﬁziten wird
entgegengewirkt.

Auszüge aus
meinem Programm

o Tanzunterricht mit Kindern
(Kindertagesstätten)
o Tanzunterricht mit Kindern (Schule/ OGS)
o Tanzunterricht für Jugendliche (Von AG bis
Abschlussball)
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Vorträge &
Weiterbildungen
(Auszug)

● Hochsensibilität im Sport
● Die 4x4 Formel der Führung"
● Tanzen ist Teamleading im Kleinen
● Vorträge für Erzieherinnen & Erzieher
(Lehrteamer und Tutor für den Landessportbund NRW)

Ich bin berechtigt in
Landesverbänden auf
1. und 2. Lizenzstufe
auszubilden.

●Kindertanztrainer in diversen Kitas und Schulen
●Prüfer für den Tanzsportverband Nordrhein-Westfalen
●Referent zum Thema: "Tanzen" an der Aachener Schauspielschule
●Tanzsporttrainer für den Golfverband Niedersachsen-Bremen e.V.
●DTV-Breitensporttournee 2022 - Berlin
●Referent zum Thema: "Inklusion im Sport"

Kompetenzen
& Referenzen

●Dozent für den Hamburger Tanzsportverband zum Thema:
"Animation in der Arbeit mit Breitensportlern"
●Berater für Hochsensibilität bei Kindern und Jugendlichen (IFLW
●Autor zu diversen Fachthemen (Hochsensibilität, Führung, Karrierewege)
●Tanzlehrer im ADTV
●Tanzsportlehrer im ADTV
●Tanzsporttrainer - A Standard und Latein im DTV
●DOSB-Nachwuchstrainer
●ADHS-Trainer (IFLW)
●Talentscout im Sport
●Lehrteamer und Tutor für den Landessportbund Nordrhein-Westfalen

Website: www.torsten-spricht.de
Facebook: @moderatortorstenschroeder
Youtube: Torsten Schröder
Instagram: moderator_torsten_schroeder
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